Eine Geschichte

Für Kinder
von 4 - 7 Jahren

Auf einer grünen Wiese weidet eine große
Schafherde. Viele, viele Schafe kann man
dort sehen.
Große Schafe – kleine Schafe.
Dicke Schafe – dünne Schafe.
Schafe mit großen Ohren und Schafe mit
kleinen Ohren.
Alle befinden sich auf der schönen,
grünen Wiese.
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Eine Geschichte
zum
Vorlesen
und Anmalen

Und mitten in der großen Schafherde steht
der Hirte.
Er ist ein guter Hirte.
Er ist ein starker Hirte.
Er ist ein treuer Hirte.
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Der Hirte würde seine Schafe niemals
verlassen. Und die Schafe hätten nie den
Wunsch, von ihrem Hirten fortzulaufen. Sie sind
sehr glücklich miteinander – die vielen Schafe und der
gute Hirte.

Der Hirte liebt
seine Schafe
von ganzem
Herzen.
Und auch die
Schafe lieben
ihren Hirten
von ganzem
Herzen.
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Das kleine
Schäflein hebt
den Kopf und
schaut den
Hirten an.
Man merkt,
wie glücklich
es bei seinem
Hirten ist.

Schau, der Hirte
trägt ein kleines
Schäflein auf dem
Arm. Oh, wie klein
das Schäfchen
noch ist! Es ist das
kleinste Schäflein,
das der Hirte besitzt.
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Nun bückt sich der gute Hirte und pflückt
besonders leckere Kräuter ab. Welches
Schaf wird wohl dieses gute Futter bekommen?
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Kennst du den guten Hirten? Es ist
JESUS CHRISTUS.
Und weißt du, wer das kleine Schäflein
ist? Du, mein liebes Kind, sollst das kleine
Schäfchen sein. Der Herr Jesus will dich
auf seinem Arm tragen und dir die besten
Gaben geben. Er hat dich so lieb! „Klein,
aber mein!“ So spricht Jesus, wenn er an
dich denkt. Bleibe immer bei ihm, dann
geht es dir gut!
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Der gute Hirte gibt
es dem kleinen
Schäflein, das in
seinem Arm liegt.
„Klein, aber mein!“
sagt er leise und
streicht ihm über
den Kopf. Wie lieb
muss der Hirte sein
Schäflein haben!
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Ob ich groß bin oder klein,
Jesu Schäflein möcht’ ich sein.
Bitte pass gut auf mich auf,
weil ich sonst mich schnell verlauf!
Fest ins Herz nehm’ ich’s hinein,
Jesu Schäflein möcht’ ich sein.
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Gebet
Lieber Herr Jesus,
ich möchte auch dein Schäfchen sein.
Pass bitte auf mich auf!
Amen.
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